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B) Projektübersicht
Details zum Projekt
Kurzfassung:
Max. 2.000 Zeichen inkl.
Leerzeichen
Sprache: Deutsch

Der Sachstandsbericht des APCC Landnutzung,
Landmanagement und Klimawandel soll strebt eine
balanzierte und transparente Beschreibung der
Herausforderungen der Landnutzer, die sich durch
die gesellschaftlichen Erwartungen und die
naturräumlichen und klimawandelbedingten
Gegebenheiten, stellen.
Das Konsortium bindet Wissenschaftler aus den
Bereichen der Klimatologie, der Land- und
Forstwirtschaft, der Ökologie, der Raumplanung, und
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ein. In
einem interdisziplinären Diskurs werden die
verschiedenen Stakeholder und Interessensvertreter
eingebunden. Der Arbeitsprozess ist streng
strukturiert und folge den Qualitätsvorgaben des
APCC, die ihrerseits von der Arbeitsweise des IPCC
geprägt ist. Die Autoren erstellen ihre Expertentexte,
die von den Kapitelkoordinatoren abgestimmt
werden. Die Texte werden zu definierten Zeitpunkten
veröffentlicht und kommentiert von der
Öffentlichkeit. Die Erstellung der Texte erfolgt
stufenweise. Die Kommentare werden transparent
bearbeitet und die Texte werden ausformuliert.
Im Sachstandsbericht wird dargestellt, welche
Synergien und Konfliktfelder im Zuge der
Landnutzung auftreten und wie in Österreich derzeit
mit den Herausforderungen umgegangen wird. Auf
Grundlage der Expertenmeinung und der öffentlichen
Interaktion werden Handlungsoptionen aufgezeigt,
die von politischen Entscheidungsträgern
aufgegriffen werden können.

Executive Summary:

The assessment report of the APCC ‘Special Report

Max. 2.000 Zeichen
inkl. Leerzeichen

on land use, land management and climate change’
intends to deliver a balanced and transparent
description of the challenge for land managers, that are
caused by societal expectations together with physio-

Sprache: Englisch
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geographic and climate-change induced constraints.
The consortium comprises renowned scientists from
climatology, agriculture and forestry, ecology, spatial
planning, law, and socio-economy. In an
interdisciplinary exchange different stakeholders and
interest groups are involved. The working process is
strictly defined and follows the quality standards of
the APCC, which are themselves derived from the
working standards of the IPCC. The authors compile
expert opinions that are edited by coordination lead
authors. The texts will be published at predefined
dates and will be commented by the society without
access restrictions. The writing process will proceed
in several steps. The comments will be considered
and responses on dealing with them will be made
available. Based on the feedback the final texts will
be written.
The assessment report will show the synergies and
conflicts arising from land use in Austria and will
demonstrate how the challenges are currently
addressed. Based on expert opinions and the public
interaction the report will deliver a compilation of
options on land use that can be adopted by political
decision makers.
Status:

-

Das Projektteam wurde in großen Zügen
geformt. Die Themenkoordinatoren stellen ihre
Teams zusammen.

-

Die Grobstruktur des Berichtes wurde
festgelegt.

Max. 500 Zeichen inkl.
Leerzeichen pro
Aufzählungspunkt

-

Das KickOff Meeting wurde geplant.

Wesentliche
(geplante)
Erkenntnisse aus
dem Projekt:

-

Sachstandsbericht

-

Aufzeigen der Synergien und Konflikte im
Zuge der Landnutzung

-

Bewertung des Impakts des Klimawandels auf
die künftige Landnutzung in Österreich.

Min. ein
Aufzählungspunkt,
max. 5
Aufzählungspunkte

Min. ein
Aufzählungspunkt,
max. 5
Aufzählungspunkte
Max. 500 Zeichen inkl.
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Leerzeichen pro
Aufzählungspunkt
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Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie die
barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, übernimmt der Klima- und
Energiefonds keine Haftung.
Die
Fördernehmerin/der
Fördernehmer
erklärt
mit
Übermittlung
der
Projektbeschreibung ausdrücklich über die Rechte am bereitgestellten
Bildmaterial frei zu verfügen und dem Klima- und Energiefonds das
unentgeltliche, nicht exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte sowie
unwiderrufliche Recht einräumen zu können, das Bildmaterial auf jede bekannte
und zukünftig bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Für den Fall einer
Inanspruchnahme des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die
Rechtinhaberschaft
am
Bildmaterial
behaupten,
verpflichtet
sich
die
Fördernehmerin/der Fördernehmer den Klima- und Energiefonds vollumfänglich
schad- und klaglos zu halten.
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